Teilnahmebedingungen Rennradwoche Tannheimer Tal
Teilnahmebedingungen:







Mit der Anmeldung akzeptiert der/die Teilnehmer/in umfassend alle Teilnahmebedingungen des
Veranstalters. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr!
Das Tragen eines Sturzhelmes ist Pflicht. Jeder/jede Teilnehmer/in hat einen Reserveschlauch,
Luftpumpe und Werkzeug zum Schlauchwechsel selbst mitzuführen.
Der/die Teilnehmer/in erklärt, dass er/sie für die "Rennradwoche“ ausreichend trainiert hat,
körperlich gesund ist und der Gesundheitszustand ärztlich überprüft wurde. Jeder/jede Teilnehmer/in
hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass er haftpflicht- und unfallversichert ist.
Der Veranstalter und die mit der Durchführung betrauten Organe lehnen jede Haftung für Unfälle aller
Art und der daraus entstehenden Forderungen sowohl seitens der Teilnehmenden als auch Dritten
gegenüber ab. Der Veranstalter haftet nicht für Schäden bzw. für abhanden gekommene
Gegenstände.
Mit der Anmeldung ist der/die Teilnehmer/in einverstanden, dass…
* die Personen- und Adressdaten elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.
* der Veranstalter - oder von ihm beauftragte Partner - Interviews, Fotos, Video- und TV-Aufnahmen
machen darf und diese uneingeschränkt und zeitlich nicht limitiert genutzt werden dürfen.

Die Ausfahrten finden in vier Leistungsgruppen statt.
 Racer: Der Teilnehmer ist ein Top-Radsportler und sucht die Herausforderung auf dem Rennrad.
 Sportiv: Der Teilnehmer fährt intensiv Rennrad und betreibt das Radfahren als Sport.
 Hobby: Der Teilnehmer fährt regelmäßig Rennrad.
Kinder ab 16 Jahren in Begleitung der Eltern oder Erziehungsberichtigten erlaubt.
 Genuss: Für Teilnehmer, die sich im Urlaub mit Rennradfahren beschäftigen wollen.
Kinder ab 12 Jahren (die mit dem Rennrad vertraut sind) in Begleitung der Eltern oder
Erziehungsberechtigten erlaubt.
Hinweis:
Im Zweifelsfall immer eine Gruppe tiefer wählen. Unser Ziel sind ausgeglichene Gruppen.
Im Interesse einer ausgewogenen Gruppe kann der Guide über- oder unterforderte Fahrer neu einteilen.

Allgemeine Hinweise:
 Treffpunkt für die Ausfahrten ist die Tourismusinfo Tannheim.
 Start der Ausfahrten ist um 10 Uhr. Wenn es zu den Ausfahrten um 10 Uhr regnet, dann wird die
Abfahrtszeit auf 14 Uhr verschoben!
 Die Streckenlängen und Dauer der Ausfahrten werden den Witterungsverhältnissen individuell vor der
Abfahrt angepasst, somit kann es auch zu Programmänderungen kommen, was auch zu einer
Verschiebung des Fahrtechnik-Workshops führen kann.
 Jeder Teilnehmer ist bei den gemeinsamen Ausfahrten, speziell in Punkto Defekte und ggf.
notwendigem Rücktransport selbst verantwortlich!

